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Gregor Gysi bei seiner Rede auf dem Europaparteitag der Partei Die Linke am 23. Februar 2019 in Bonn.

Auf ihrem EU-Parteitag beschloss die Linke, sich nicht mit einem Venezuela-Solidaritätsantrag zu befassen.
Führende Parteivertreter hatten dies mit "Zeitmangel" begründet. Nun reklamiert der Sitzungsleiter des
Parteitages die Nichtbefassung als seinen Erfolg.

Rico Gebhardt, langjähriger Partei- und derzeitiger Fraktionsvorsitzender der Linken in
Sachsen, hat gegenüber dem Tagesspiegel erklärt, dass die Entscheidung des
Parteitages, auf dem Gebhardt als Tagungsleiter fungierte, sich nicht mit dem
Solidaritätsantrag für Venezuela zu befassen, auf sein Konto geht. Gebhardt wörtlich:

Ursprünglich hatte es aus Parteikreisen geheißen, dass der Parteitag sich mit diesem
Antrag und mit einem Antrag, in dem es um friedliche, nachbarschaftliche Beziehungen
mit Russland ging, aus Zeitgründen nicht befasste.
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Was ich verhindern konnte, war, dass der Antrag zu Venezuela vom
Parteitag behandelt wird.
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Gebhardt distanzierte sich von einer Solidaritätsaktion auf dem Parteitag, bei der Dutzende Linkspartei-Mitglieder auf der Bühne mit
Venezuela-Fahnen und Transparenten ihre Solidarität mit dem von einer US-Intervention bedrohten lateinamerikanischen Land
ausgedrückt hatten. Die Linkspartei-Vorsitzende Katja Kipping habe das "mit Sicherheit" nicht "genehmigt", zitierte der Tagesspiegel
ominöse "Parteikreise".

Thomas Nord, Vorstandsmitglied der Linkspartei, fand sogar noch härtere Worte und bezeichnete auf Twitter die
Solidaritätsbekundung als "zielgerichtete Provokation" und "pervers".

Einige Linkspartei-Mitglieder sprangen auf den Zug der US-hörigen venezolanischen Opposition auf und äußerten ihr Verständnis
für die angeblichen Massenproteste gegen die venezolanische Regierung. So twitterte der Linken-Politiker Stefan Liebich etwa: "Ich
verstehe auch die Proteste gegen Maduro sehr gut." Benjamin-Immanuel Hoff, Chef der Thüringer Staatskanzlei, schrieb, dass die
Maduro-Regierung "in jeder Hinsicht abgewirtschaftet" habe. Dass die Krise in dem Land auch und vor allem auf die jahrelangen
illegalen Sanktionen der Vereinigten Staaten und bewusste Destabilisierungsversuche konservativer venezolanischer Kräfte und
ausländischer Mächte geht, verschwiegen sie.

Heike Hänsel
@HeikeHaensel

Heute auf dem Europa-Parteitag der Linken #linkebpt haben wir 
Solidarität mit #Venezuela gegen den US-Putschversuch 
gefordert. Die BuReg muss ihre Anerkennung für den 
selbsternannten Präsidenten #Guiadó zurücknehmen u darf die 
humanitäre Hilfe nicht länger politisch missbrauchen!

334 18:13 - 23. Feb. 2019

820 Nutzer sprechen darüber

Benjamin-Immanuel Hoff  
@BenjaminHoff

Nein, @HeikeHaensel, es war bei weitem nicht DER #linkebpt, 
der Maduro unkritisch abfeierte wie du suggerierst. Du weißt, wie 
viele Delegierte gegen eine US-Intervention sind aber meinen: die 
Maduro-Regierung hat in jeder Hinsicht abgewirtschaftet. 
#NichtmeindemokratSozialismus

Heike Hänsel @HeikeHaensel
Heute auf dem Europa-Parteitag der Linken #linkebpt haben wir 
Solidarität mit #Venezuela gegen den US-Putschversuch gefordert. 
Die BuReg muss ihre Anerkennung für den selbsternannten 
Präsidenten #Guiadó zurücknehmen u darf die humanitäre Hilfe nicht 
länger politisch missbrauchen!

https://twitter.com/HeikeHaensel
https://twitter.com/HeikeHaensel
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400
https://twitter.com/hashtag/linkebpt?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Guiad%C3%B3?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1099356515079782400
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400/photo/1
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400/photo/1
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/BenjaminHoff
https://twitter.com/BenjaminHoff
https://twitter.com/BenjaminHoff/status/1099736277182763008
https://twitter.com/HeikeHaensel
https://twitter.com/hashtag/linkebpt?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NichtmeindemokratSozialismus?src=hash
https://twitter.com/HeikeHaensel/status/1099356515079782400


27.2.2019 Parteitagsleiter der Linkspartei prahlt: "Konnte Soli-Antrag zu Venezuela verhindern" — RT Deutsch

https://deutsch.rt.com/inland/84905-parteitagsleiter-linkspartei-prahlt-konnte-venezuela-antrag-verhindern/ 3/9

Mehr zum Thema - Russland: "USA verlegen Truppen und bereiten militärische Intervention in Venezuela vor"

Mit ihrer Verurteilung schlossen sich die Vertreter des rechten Flügels der Linkspartei der konservativen Presse an, die die Vorgänge
auf dem Parteitag mit Schlagzeilen betitelte wie "Auf dem linken Auge blind" (Bild), "Hauptsache Sozialismus" (Welt), "Solidarität mit
Diktatoren" (Cicero Online) und "Maduro-Verherrlichung" (Epoch Times).

Am Wochenende veröffentlichte die Linken-Abgeordnete Heike Hänsel, die an der Aktion auf dem Parteitag teilgenommen hatte, den
Text des Antrages zur Solidarität mit Venezuela, den der Parteitag nicht behandelt hatte.
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Heike Hänsel
@HeikeHaensel

Hier der Antrag des Parteivorstands Die Linke gegen den US-
Putschversuch in #Venezuela
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